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Erfolgreiche Ausstellung

Ein Füllhorn an Innovationen
Am 17. und 18. September führte die KLB GmbH, Lengnau, wieder ihre zweitägige Ausstellung
durch. Hier konnten die Besucher die Maschinen nicht nur anschauen, sondern gleich im praktischen Einsatz testen und sich von Robustheit und hoher Leistungsfähigkeit überzeugen.
왎 Grosses Interesse galt traditionsgemäss den gebrauchten

Strassenkehrmaschinen. Von den kürzlich sechs eingetauschten
Tennant-Green-Machines standen nach der Ausstellung nur noch
zwei zur Auswahl – ein klares Indiz für Qualität und entsprechendes Kundeninteresse.
Viel Aufmerksamkeit erregten generell die Tennant-Maschinen.
Der Hersteller erweiterte ja das Angebot mit Strassenreinigungsmaschinen durch Zukäufe von zwei Firmen – Hofmanns und GreenMachines. Dadurch stehen vier neue Modelle zur Verfügung mit
Arbeitsbreiten von 1.140 bis 3.150 mm und einem Behältervolumen von 850 bis 3.800 l.
Die Green-Machine 414 zum Beispiel zeichnet sich durch ihre multifunktionellen Einsatzmöglichkeiten aus. In wenigen Sekunden
wird sie von einer handgeführten Maschine zur Aufsitzmaschine.
Der patentierte Fahrersitz kann einfach zusammengeklappt und
unter die Maschine geschoben werden, so dass dies dem Bediener eine grosse Beinfreiheit gewährt und er mühelos in kleinsten
Ecken reinigen kann.
Vor allem das jüngere Publikum nutzte an der Hausmesse die
Gelegenheit, den Lehrlingen von KLB über die Schulter zu schauen.
Diese stellten den Beruf Motorgerätemechaniker mit diversen
Übungen an Diesel- und Bezinmotoren mit Schnittmodellen, Fahrzeugelektrik und mit zum Teil zerlegten Getrieben vor. Die Rapidgetriebe wurden mehrmals zerlegt, erklärt und wieder fachmännisch zusammengebaut.
Verpflegt wurden die zahlreichen Gäste von einem KLB-Kunden,
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An der KLB-Hausmesse konnten die Besucher die Maschinen nicht nur
anschauen, sondern gleich im praktischen Einsatz testen und sich von
der Robustheit und der hohen Leistungsfähigkeit überzeugen. Bilder: KLB

Sphax Reinigungsmittel aus Rikon. Das Wetter war prächtig und
aus dem Anlass konnte eine sehr positive Bilanz gezogen werden.
Einige Geschäfte konnten gleichentags abgeschlossen werden,
diverse Vorführtermine wurden vereinbart und die nächsten Tage
verbrachte das KLB-Team mit dem Schreiben von Offerten.
Die nächste Hausmesse wird voraussichtlich Anfang September
2012 wieder durchgeführt, da KLB nächstes Jahr wieder in Bern
쏋
an der Suisse Publique ausstellen wird.
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